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Für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Gudrun Rempe
Kopperpahler Allee 92
24119 Kronshagen
Tel.: 544717

Kronshagen, 11.05.2021

An den Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und
Verkehrswesen Herrn Rainer Dohmen
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet Sie als Vorsitzenden des Ausschusses
für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen, folgenden Antrag in die
Tagesordnung der Ausschusssitzung am 27.05.2021 aufzunehmen:
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen möge beschließen,
die Verwaltung damit zu beauftragen, den Ausschussmitgliedern umgehend alle
aktuellen Informationen zum Zustand der Gemeindestraßen
allgemeinverständlich aufzuarbeiten, zur Verfügung zu stellen und umfassend zu
erläutern. Durch die Zusammenstellung der Daten soll eine Einschätzung,
P l a nu n g u n d P r i o r i s i e r u n g d e r a u s s t e h e n d e n S a n i e r u n g s - u n d
Instandsetzungsmaßnahmen für das Jahr 2022 und die Folgejahre durch den
Ausschuss ermöglicht werden.
Begründung:
Das Erstellen eines brauchbaren Gemeindestraßensanierungskonzeptes ist seit
dem Jahr 2017 überfällig. Die Infrastruktur verfällt weiter und die Schadenshöhe
und der Sanierungsbedarf nehmen zu. Die letzten Straßenausbaumaßnahmen,
für die Straßenausbaubeiträge erhoben wurden, fanden 2016 statt. Eine
vorausschauende Haushaltsplanung ist seit Jahren nicht möglich, da nur für
geplante Baumaßnahmen Mittel in den Haushalt eingestellt werden können.
Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes wurde 2019 ein Straßenzustandskataster
in Auftrag gegeben. Die abschließende Bewertung der Zustandserfassung sollte
im vierten Quartal 2019 erfolgen. Das nun vorgelegte Straßenzustandskataster
enthält nur eine Aufstellung aller Straßen mit einer Einschätzung des
Sanierungsbedarfes ohne Erläuterungen, wie diese Bewertungen zustande
kommen. Ebenso ist eine Priorisierung beigefügt, die auf eine gleichmäßige
Mittelverteilung für die nächsten Haushaltsjahre abzielt.
Bevor nicht erklärt worden ist, wie der Straßenzustand ermittelt worden ist,
können die Ausschussmitglieder diese Priorisierung nicht bewerten und sich ein
eigenes Bild von der Dringlichkeit der Straßenausbaumaßnahmen machen, was
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aber erforderlich ist, da der Ausschuss die Priorisierung beschließt.
Auch für die Anleger:innen der von einem Ausbau betroffenen Straßen ist eine
Nachvollziehbarkeit der Ausbaumaßnahmen und der dadurch auf sie
zukommenden Kosten notwendig, damit die Anlieger:innen finanzielle Vorsorge
treffen können.
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